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dass man aus dem zweiten Hauptsatze eine in dem Prozesse mit der Beruhrungsflussigkeit 
einfache Beziehung ableiten kann, indem man allein, wie aus. den Verhaltnissen, die ich heute 
aus den freien Energieen zweier Stufen die der besprochen habe, meinem Gefuhle nach ziemlich 
dritten ableiten kann. sicher hervorgeht. 

P r a s i d e n t :  Ich mdchte nun Herrn Prof. 
Dr. K u s t e r  das Wort zu seinem Vortrage 
erteilen. 

Herr Geheimrat Professor Dr. Hit  t o rf : Ich 
mochte nur bemerken, dass wir bei der Chrom- 
saurebildung gar nichts mit dergleichen Sachen 
zu thun haben. Chromsaure bildet sich nicht Herr Prof. Dr. F. W. Kuster-Clausthal: 

UBER DIE ELEKTROLYTISCHE ABSCHEIDUNG VON EISEN UND NICKEL 
AUS DEN LOSUNGEN ItlRER SULFATE. 

Gelegentlich unserer vorjahrigen Haupt- 
versammlung inachte ich Mitteilung tiber Ver- 
suche , welche Herr T o  e p  f f e r in Breslau uber 
die gleichzeitige elektrolytische Abscheidung 
von Eisen und Nickel aus ihren gemischten 
Sulfatlosungen auf meine Veranlassung hin 
unternommen hatte. Diese Versuche hatten 
das merkwurdige Resultat ergeben, dass ganz 
wider Erwarten die Niederschlage um so eisen- 
reicher wurden, je  kleiner die Stromdichte 
wurde , Extrapolation der erhaltenen Kurven 
ergab fur die Stromdichte Null nickelfreie Eisen- 
niederschlage. Durch mcine Uebersiedelung 
nach C laus tha l  entzog sich die Fortsetzung 
der Arbeit meiner Leitung, so dass ich die 
weiteren Resultate Herrn T o  e p f f e r s nicht 
kontrollieren konnte. Da diese Resultate zum 
Teil recht merkwurdige waren, so habe ich sie 
im VerIaufe des letzten Semesters durch meinen 
Assistenten Herrn Dr. v o n  S t e i n w e h r  wieder- 
holen und erganzen lassen. 

Um seine Beobachtungen zu erklaren, hatte 
Herr T o e p f f e r versucht, die Zersetzungs- 
spannungen der von ihm benutzten Sulfat- 
Idsungen in bekannter Weise durch Ermittelung 
von Knickpunkten in Stromstarkekurven zu be- 

. stimmen, und er teilt auch in der That die 
Kurven for Eisen -, Nickel- und Kobaltabscheidung 
mit. Wie ich schon im vorigen Jahre mitteilte, 
erregten diese Kurven von vornherein meinen 
Verdacht, Herr von  S t e i n w e h r  hat denn auch 
gefunden, dass es ganz unmoglich ist, in der 
ublichen Weise die Zersetzungsspannung von 
Eisen und Nickel iiberhaupt ZLI ermitteln; was 
man erhalt, sind immer nur die Punkte der 
Wasserstoffabscheidung, man mag die Versuche 
variieren, wie man will. Die Kurven verlaufen 
bei htiheren Spannungen, in denen wirklich das 

Metall anfangt, mit herauszukommen, so un- 
regelm8ssig und , bei Wiederholung des Ver- 
suches, so verschieden, dass es ganz unmdglich 
ist, so iiberhaupt die Abscheidungspunkte der 
Metalle zu ermitteln. In einer spateren, aus- 
fuhrlichen Mitteilung werden wir Belege fur 
diese Behauptung bringen. Es ist das ja auch 
ganz verstandlich, denn wenn die Metall- 
abscheidung richtig einsetzt, ist die Wasserstoff- 
entwicklung schon so lebhaft und durch Blasen- 
bildung und -Loslosung so unregelmassig, 
dass die durch Metallabscheidung eintretende 
Aenderung cler Stromstarke in den Unregel- 
niassigkeiten ganz untergeht. Wir haben iibrigens, 
iin Gegensatz zu T o e p f f e r ,  bei unseren Ver- 
suchen naturlich nur die Spannung der Kathode 
gemessen. 

Ein zweites Merkmal des Zersetzungspunktes, 
das Erscheinen schwarzer oder grauer Metall- 
flecken an der Elektrode, ist ebenfalls ungenau 
und liefert in allen Fallen vie1 zu hohe Zahlen. 
Im allgemeinen fallt nach Anlegen einer be- 
stimmten Badspannung die Stromstarke , und 
steigt die kathodische Spannung fortwahrend, 
bis in der Nahe des Zersetzungspunktes die 
Stromstarke nach einigem Fallen wieder zu 
steigen und die kathodische Spannung, nachdem 
sie einige Zeit gestiegen, wieder zu fallen be- 
ginnt. Aber auch diese Erscheinung ist kein 
sicheres Erkennungsmittel des Zersetzungs- 
punktes, da sie haufig nicht genau genug mit 
ihm zusammenfallt. 

Es wurden daher die cndgultigen Versuche 
in der Weise ausgefiihrt, dass eine bestimmte 
kathodische Spannung durch Variation der an- 
gelegten Badspannung wahrend 5 bis I o Minuten 
konstant erhalten, darauf die Elektrode heraus- 
genommen und in Salzsaure eingetaucht wurde, 



H, so, 0, I 
HB SO, o 
H, SO, 0, I 

1 H, SO, 0 
FeSO, 0,s I H L S 0 4  O,OI 

H2 SO,o,r 

H2 so, 0 
H, SO, O,I 

H, SO, o 

H, SO,  O,OS 1 H, SO,  0 

1 ir, SO, 0,I 
Ni SO,  I,O 

HQ SO,  0, I 

H2 SO, o 
H, SO, 0, 

NiSO, O , I  H, SO, O,OI t H, SO, 0 
H2 SO, o,i 
H, so, 0,OL 

Ni 0'05 1 ff9SO, 0 

das Eiiitreten der Wasserstoffentwicklung galt 
dann als Erkeniiungsniittel cles Zersetzungs- 
punk tes. 

Auf diese Weise wurden fur jedc Icon- 
zentration mehrcre Versuchsreihen bis iiber 
den Zersetzungspunkt hiuaus ausgefuhrt. Es 
kann hierbei vorkornnien , dass Vcrzogcruiigs- 
erscheinungen bis zu 0,03 Volt auftreten, wcshall) 
man jeden Punkt mehrmals bestimincn niuss. 
Dass die Wasserstoffentwicklung beirn Eintauchcn 
in Salzsaure nicht etwa voin Freiwerden des 
im Platin occludiertcn Wasserstoffes herruhrt, 
wurde dadurch gczeigt , (lass Scbwcfclsaurc- 
lbsungen von den gleichen Konzcntrationen , wie 
bei den eigentlichcn Messungcn , den gleichcn 
kathodischen Spannuiigcn untcrworfcn wurtlcii, 
ohne dass es nibglich war, hinterher eine Wasser- 
stoffentwicklung in Salzsaure nachzuwciscn. 

W i e  aus der heigegebeiicn 'Tabelle ersicht- 
lich ist,  liegt in allcri Fallen dcr Zcrsetzuiigs- 
punkt fur Nickel tiefer als fiir Eisen (durch- 
schnittlich um O , I  Volt) , woraus rnit Sicherheit 
folgt, dass Nickel edler als Eisen ist. Dass 
nun Toepf fe  r trotzdein in seineii Legierungen 
inehr Eisen als Nickel gefunclen hat, konnte 
vielleicht dadurch erklart werden , dass zwar 
das Ni froher als das Eisen herausgeht, bei 
gleicher Spannung aber das Verhaltnis 

abgeschiedener H2 .. 

abgeschiedenes Ni 

abgeschiedener IAL 
abgeschiedenes Fe' 

Die von 'r o e p f f e r angewcndeten Uad- 
spannungen lagen namlich , soweit angcgebcn, 
immer so hoch, dass beide Metalle hcraus- 
1;omnien mussteii. lnteressant ist tlcr Einfluss 
dcs Wasserstoffs auf die Metallabsclieidunt?;. 
\V%hreiid hohere Wasserstoffionen - Konzen- 
trationen die Abscheidung cles Metalls naturlicher- 
weise erschweren, was bei Nickel sich in gc- 
ringcrem Maasse als bei Eiscn bemerklich rnacht, 
deutet manches darauf hin, dass ganz Kcring- 
fugige Wasserstoffiorien - l<onzentrationeu er- 
leichternd auf die Metallabscheidung einwirken. 
In den sogenanten neutralen Losungen ist dcr 
Zersctzungspunkt fur alle gemessenen Kon- 
zentrationen beim Eisen fast genau dcr gleiche, 
wahrend cr fiir Nickel mit  zunehmcnclcr Vcr- 
duniiung um cin geringcs ansteigt. Dicscr 
Einfluss kann seincn Grund nur darin habcn, 
dass die Abschcidung dcs Wasserstoffs und dcs 
Metalls nicht getrennt erfolgt, sondern dass sich 
priniar Mctall- Wasserstoffvcrbindungen ,oder 
fcstc Losungcn von Wasserstoff in Metall 
bildcn , wclche sofort nach der Abscheidung 
zcrfalleii. Es i n u s  also far  die Mctallabschcidung 
cin Optimum tler Wasserstoffionen - Konzentration 
gcbcn, welches sich aber, da die betreffcnde 
Konzentration jedcnfalls ausserordentlich klein 
ist, uiid cs sich hier iiur uni sehr klcinc 
PotentialaiIiderungcii handclt , kaum wird fcst- 
stellcn lassen 

grosser ist als 

~ .~ 

Herr Prot Dr Foers te r -Dresden:  Ich habc 
schon vor Jahien uber die Ele1,ti olysc 1 on ge- 
geiiiischteu Eisen- und Nickellbsungcn Vcrsuche 
angcstcllt uiid ahiiliche Ikobachtungcn , wit' iic 
Herr l'rot. K u s t e r  mitteilte, auch gcmarht, habe 
sie aber, da ich die Sache nicht iiaher vcrfolgcn 
konnte , nicht eingehend verbtfentlicht. Dabei 
ist mir eine Thatsachc aufgefallen, die moglicher- 
weise zur Dcutuiig der hier in Rede stehcnden 
Erscheinung bcitragen kann. Wenn man nam- 
lich inehrere Metalle gcmeinschaftlich nicder- 
schl8g-t. so sind die Metalle fast unter allcn 
Umstanden schwanirnig. Aber in  dern Falle, 
wenn man Eisen, Kobalt oder Nickel hat,  kann 
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man beliebige Legiei-ungen in glattem Metall- 
uberzuge herstellen, der ebenso schbn ist, als 
wenn man reines Eisen, Nickel oder Kobalt 
herstellt. Ich habe mir damals in dieser Sache 
sehr vie1 Mahe gegeben, weil ich die so wert- 
vollen Eisen- und Nickellcgierungen elektro- 
lytisch herzustellen gedachte, bin aber auf die 
Schwierigkeit gestossen , die Herr Prof. K ii s t e r 
erwahnt hat)  dass die Mengen Eisen und Nickel 
in der Legierung rnit der Fortdauer der Elektro- 
lyse variierten, so dass ich die Sache aufgegeben 

habe. Aber mbglicherweise ist der Umstand, 
dass Eisen, Nickel oder Kobalt sich gegenseitig 
zu losen vermbgen, eine Beobachtung, die 
geeignet ist, die Erscheinung zu deutcn. 

P r a s i d e n t :  Wiinscht sonst noch jemand 
das Wort? - Wcnn dies nicht dcr Fall ist, so 
ertcile ich IIerrn Dr. B r e d i g  das Wort zu 
seinem Vortrage. 

Herr Dr. G. Eredig-Leipzig: 

DAS AMPEREMANOM ETER. 
(Nach gemeinschaftlichen Versuchen mit Herrn 0. H a  hn.) 

Meine Herren ! Das Knallgasvoltameter ist 
als Amp6remeter wohl hauptstichlich deshalb so 
unbequem, weil zu jeder Ablesung eine Zeit- 
messung u n d eine Gasvolunimessung gehbrt. 
Man will ja die Geschwind igke i t ,  mit der 
sich das Knallgas cntwickelt) messen. Nun 
giebt es aber ein leichtes Mittel, das neucrdings 
auch von Os twa ld  bei seinen bekannten Chrom- 
versuchen angewandt worden ist , die Entwick- 
lungsgeschwindigkeit eines Gases als D ruck zu 
messen. Zu diesein Zwecke braucht man das 
Gefass nur zu verschliessen und das Gas nur 
an einer Stelle durch eine Kapillare entwcichen 
zu lassen. Der an eineni Manometer messbare 
Ueberdruck im Apparate wird dann bei ge- 
gebener Lange und gegebener Weite der 
Kapillaren mit der Entwicklungsgeschwindigkeit 
des Gases steigen, und zwar wird er nach der 
Poiseuilleschen Formel bei geringen Ueber- 
drucken dieser Entwicklungsgeschwindigkeit an- 
nahernd proportional sein. 

Da die Entwicklungsgeschwindigkeit des 
Knallgases in dem Voltameter auch der Strom- 
starke proportional ist, so wird hier ein geringer, 
durch eine Kapillare erzeugter Ueberdruck gegen 
die Atmosphare sehr annahernd proportional 
der Stromstarke sein. Wir kdnnen also so die 
Ampitre in Drucken messen. 

Nach diesem Prinzip haben wir unser Ampitre- 
manometer konstruiert , das nur als einfaches, 
billiges Schaltinstrument fur chemische Labora- 
torienzwecke , nicht als prazises Messinstrument 
gedacht ist, wie ich gleich vorausschicken will. 

Der einfache Apparat hat folgende Form : 
Die Zersetzungszelle besteht aus einem Glas- 

gefass a (Fig. 98), welches nahezu vollstandig mit 

Natronlauge ( 2 O l O )  gefullt wird. In dieselbc 
tauchen die beiden konzentrischen cylindrischen 
Nickelelektroden b und c, die voneinander durch 
ein paar eingeschobene Glasstabe isoliert sind. 
Nickeldrahte bewirken durch den gasclichtcn 
Stopfen der Flasche hin- 
durch die Zufijhrung des 
Stromes 

Das elektrolytisch cnt- 
wickelte Knallgas ent- 
weicht durch das Glasrohrd 
und tritt in die Erweite- 
sung e ,  in welcher es 
durch Watte filtriert und 
so von mitgerissenem 
Flussigkeitsstaub gereinigt 
wird. Die Watte ist dfter 
zu erneuern. Alsdann 
entweicht das Gas durch 
die Kapillare f, dcren 
Lange beipassenderweite 

9 

sich sehr leicht so ab- 
gleichen Iasst, dass das 
mit d kommunizierende 
Wassermanonieter g bei 
I Amp. Strom zum Bei- Fig. 98. 

spiel auf der verschieb- 
baren Skala gerade den Wasserdruck I cm 
anzeigt. Will man den Messbereich und damit 
die Empfindlichkeit tindern, so braucht man 
nur eine anders abgeglichene Kapillaref in e 
an Stelle der ersteren zu setzen, so dass 
jetzt z. B. bei I Amp. Strom ein Druck von 
10 cm Wassersaule entsteht. Das Instrument 
ist also durch einfache Auswechselung der 
Kapillare zehnmal empfindlicher geworden. Die 


